Anhang: zur Vernehmlassung des Synodalrates zum Projekt
Bekenntnis vom 30. Juni 2011
Texte aus der Schreibaktion "Gemeindeglieder formulieren ihre Bekenntnisse"

Ich glaube an Jesus Christus, dass er geboren wurde, um uns von der bedingungslosen
Liebe Gottes zu erzählen, und das in einer Welt der Dualität. Seine Worte, sein Wirken und
Heilen sind die Grundpfeiler meines Glaubens. Sie geben mir Kraft und Hoffnung. Ich
brauche keine Rituale, keine Kirchengesetze, keine Forschung und keine Beweise. Für mich
bedeutet glauben, jeden Tag, überall wo ich bin, im Miteinander, in der Natur, mit den Tieren
und der ganzen Schöpfung im Einklang zu sein und zu versuchen diese Liebe zu leben.
Mitgefühl ist von grösster Bedeutung. Die Liebe ist die stärkste Kraft im Kosmos, auch Gott
zu nennen. Dieser Gott ist mein Freund und nicht jemand der straft und verurteilt. Überall wo
Liebe ist, ist Frieden und Freude. Deshalb sagte wohl Jesus zu seinen Jüngern. „Was sucht
ihr das Himmelreich, es ist jetzt und hier auf Erden“. Auch die Hölle kann jetzt und hier auf
Erden sein. Es ist der Zustand eines Menschen, der total abseits jeder Liebe ist. Gott hat mir
die Freiheit gegeben, mir Himmel oder Hölle selber zu erschaffen. Ich bin verantwortlich für
mein Tun und Handeln. Ich kann nichts abschieben, natürliche Konsequenzen.
Die Menschen nennen sich Christen oder Moslems oder Juden, oder….und sie tun alles
mögliche, um Gott zu gefallen, sie gehen in die Kirche, sie Fasten, sie bestrafen und
verurteilen, sie quälen Tiere und töten sogar Menschen, alles um diesem Gott zu gefallen.
Nur eines tun sie nicht, lieben. Dabei möchte Gott nicht andres von uns. So einfach wäre
das. Wenn die Menschen das einmal verstehen, überhaupt begreifen, was Liebe ist, absolut
freudig, akzeptierend, segnend und dankbar zu sein, dann besteht Hoffnung auf eine
bessere Welt.
***
Ich stehe dazu, dass mein Glaube sich im Laufe des Lebens veränderte. Ob das Entwicklung
war? Oder Verwässerung, Verschwinden, sogar Ausbreitung von Un-Glauben? Wer weiss
das bestimmt? Sicher bin ich aber, dass ähnliche Veränderungen immer und an sehr vielen
Orten auch bei anderen Menschen, bei Gruppen, Gemeinschaften und Kirchen stattfinden.
Immer im Widerstreit mit Tendenzen, die das so genannt Alte, Bewährte schützend
bewahren wollen und neue Vorstellungen verteufeln.
Konfirmation, „Bekehrungs-Erlebnis“ bei einer Zeltevangelisation, überzeugter Evangelikaler,
normales Mitglied der Landeskirche, „Entkehrungs-Erlebnis“ im Sinai, Entwurzelter,
Zweifelnder, Suchender, stückweise Findender. Das sind meine wichtigsten Stationen.
Heute stehe ich dazu: An Jesus überzeugt mich, wie konsequent und unbedingt er sich
den Menschen zuwandte, für ein liebe-, freude- und respektvolles Leben aller eintrat. Ohne
Rücksicht auf das eigene Ergehen prangerte er Egoismus und Niedertracht in jeder Form
und bei jedem Vertreter an. Entsprechend unbeliebt machte er sich bei Egoisten, Korrupten
und Mächtigen jeder Art. Beispielhaft!
So lebt er auch weiter im Geist, im Fluss der Menschenleben. Und etwas davon möchte ich
in meinem Leben umsetzen, versuche es wenigstens. In diesem Sinne verstehe ich mich als
Christen, sogar als in diesem Sinne „neu geborener“.
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Mit den Begriffen von „in Sünde geboren“, „für dich gestorben“, „im Blut gewaschen“ und so
weiter kann ich wenig anfangen. Sie entsprechen nicht mehr meinen Vorstellungen.
Trotzdem ist natürlich klar, dass ich Vergehen so gut wie möglich wieder in Ordnung bringe,
für alles andere um Vergebung bitte, sie in Anspruch nehme und dann wieder neu beginne.
Die Institution Kirche schätze ich neu als „Raum“, wo Fragen über Wert, Sinn und
Ausrichtung des Lebens bearbeitet werden (können). Dies in ganz unterschiedlichen
missionarischen „Färbungen“. Deshalb schätze ich die grosse Toleranz in der evangelisch
reformierten Kirche. Ob diese Toleranz durch ein im Wortlaut definiertes
Glaubensbekenntnis Schaden nähme, weiss ich nicht sicher. Es wäre aber zu bedauern.
***
Am Palmsonntag … wurde ich konfirmiert. Beim Abendmahlstisch sprachen wir 18
Konfirmanden folgendes gemeinsames Bekenntnis auf, das unser Pfarrer in seinem Büchlein
„Es steht geschrieben“ evangelischer Katechismus etwa so festgehalten hat:
„Christ sein heisst: Von Christus ergriffen, sich an ihn halten, und im Gehorsam des
Glaubens und der Liebe mit seiner Gemeinde voll Hoffnung warten und eilen zur Ankunft des
Reiches Gottes und also in Wort und Wandel, im Leben und Sterben bezeugen:
Du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, auch für mich gekreuzigt, auferstanden
und wiederkommend; darum bist du mein Weg, mein Licht und mein Leben, mein guter Hirte,
mein König, mein Herr und mein Gott.“
Es ist wohl nicht so leicht und einfach, ein ganzes Leben lang Satz um Satz ohne zu
hinterfragen, wieder so zu bekennen. Enttäuschungen, Krankheiten, Tiefs, aber auch
Freude, Glück und Hoffen ändern öfters die Stimmungen und Situationen.
Eigentlich habe ich erst mit gut fünfzig unser Bekenntnis von der Konfirmation mit dem
Herzen verstanden. Heute, mit 77 ist mein Bekenntnis wie folgt:
Es macht mich froh, die Liebe der Gemeinde und die Hoffnung als Christin zu spüren. Auch
bin ich nicht alleine, denn Gott hält mich in jeder Situation von hinten und vorne, was ich in
allen Tiefs erfahren darf, und wofür ich sehr dankbar bin.
Es ist mein Wunsch, das die MItmaenschen mein Christsein durch mein Verhalten erfahren
können. Die Zukunft und somit den Tod erwarte ich mit Zuversicht.
***
Ich glaube an Gott im Wissen, dass Liebe, Gerechtigkeit, Frieden, Toleranz und Respekt
nicht nur Worte sind. Wer diese Werte lebt, glaubt an Gott und die Botschaft Jesus Christus
und weiss, weshalb er lebt.

***
Ich glaube an
einen Gott als Schöpfer des Kosmos
einen Gott als eine positive Kraft für die Menschen, der wir uns in jeder Lebenslage
anvertrauen können
an die Botschaft des Neuen Testaments als Basis für das gereicht, friedliche
Zusammenleben der Menschen und aller Lebewesen dieser Erde
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***
Der Psalm 23, Vers 4 erfüllte mein ganzes bisheriges Leben als pensionierter Hotelier und
Christ :
Denn Du bist bei mir!
Gott, Vater Sohn und Heiliger Geist bestimmen meinen Tagesablauf.
Ich kann eins sein in Jesus Christus mit all meinen Mitmenschen jeglicher Konfession und
Denomination .
Welch ein Glück !
Die Hauptsache ist, die Hauptsache bleibt :
Jesus Christus, der gekreuzigte, gestorbene, auferstandene und wiederkommende Herr.
***
„Der Herr ist mein Hirte…“
So lautet mein Konfirmationsspruch. Und er begleitet und leitet mich seither durch das
Leben, obwohl ich keineswegs ein fleissiger Kirchgänger bin. Ab und zu gehe ich mit meiner
katholischen Frau in die Messe und zusammen begleiten wir gehbehinderte
Heimbewohnende einmal monatlich in den reformierten Gottesdienst.
Da ich seit Jahren asiatische oder afrikanische Rundreisen unternehme, interessiere ich
mich dabei sehr auch für deren Kulturen und Religionen. Und dabei merke ich, dass für die
meisten Bewohner dort Religion eine wichtige Rolle spielt. Und das ist gut so, sofern sie
nicht eine fundamentalistische oder extrem konservative Richtung einschlägt.
Ein ganz beeindruckendes Beispiel für das friedliche Zusammenleben verschiedener
Volksgruppen erlebte ich jüngst auf einer Malaysia-Rundreise. Da stehen hinduistische,
buddhistische, islamische und christliche Gotteshäuser nahe beisammen. Und unser
hinduistischer Reiseleiter sagte: Wenn eine Glaubensgemeinschaft ihre Festtage begeht,
dann ist auch Feiertag für die anderen Landesbewohner. Ein Zustand, der für unsere
christlich geprägten Länder fast unvorstellbar ist.
Glaube ist für mich das Netz, welches mich immer wieder dann auffängt, wenn ich Zweifel
oder Probleme habe. Diese kann ich mir dann vertrauens- und hoffnungsvoll zu einem
höheren Wesen von der Seele reden oder denken. Ganz in der Hoffnung, dass es eine
Lösung gibt und im Sinne meines Konfirmationsspruchs.
Auch die Lebenserfahrung, die man als älterer Mensch haben sollte, aber auch rückblickend
auf Lösungen, die sich bei Problemen ergeben haben, machen mir neuen Mut und geben mir
Zuversicht, dass es wohl nicht so schlimm kommen muss. Und darauf kann man aufbauen
und muss die Hoffnung nicht verlieren.
Wenn Kollegen oder andere Personen von Kirchenaustritt sprechen, vielleicht auch um
Steuern zu sparen, dann muss ich ihnen klar sagen: Keine Religion kann zwar von sich
behaupten, dass sie allein seligmachend ist. Und auch die Unfehlbarkeit ihrer Vertreter auf
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Erden gibt es nicht. Aber Religionen können auch viel Gutes tun, besonders dann, wenn
jeder Einzelne dazu beiträgt. Deshalb bleibe ich auf meine Weise religiös und stehe dazu!
***
Ich bin mir bewusst und erkenne,
dass ich meine Ruhe nicht finde in der Sicherheit dessen, wozu ich mich bekenne, sondern
in der Verwunderung über das, was uns geschenkt wird;
dass ich meine Bestimmung nicht finde in Teilnahmslosigkeit und Habgier, sondern in
Wachheit und in Verbundenheit mit allem, was lebt;
dass mein Dasein nicht erfüllt wird in meinem Sein und Haben, sondern in etwas unendlich
Grösserem, als ich erfassen kann.
*Durch dieses Bewusstsein geleitet, glaube ich an Gottes Geist,
der alles, was Menschen trennt, übersteigt, auf dass sie, singend und schweigend, betend
und handelnd, Gott ehren und dienen.
*Ich glaube an Jesus,
einen von Geist erfüllten Menschen, den Tröstenden und Mahnenden.
Er hatte die Menschen lieb und wurde gekreuzigt, doch er lebt, an seinem eigenen und
unserem Tod vorbei.
Er ist mir Vorbild an Weisheit und Mut und bringt mir Gott nahe.
*Ich glaube an Gott,
der unergründliche Liebe ist, der Grund allen Daseins, an den Schöpfer der Welt und der
Menschen.
Als sein Geschöpf will ich meinen Glauben leben und meine Verantwortung Gott, den
Menschen und der Schöpfung gegenüber wahrnehmen in Gedanken, Worten und Handeln.
Ich glaube, dass wir, verbunden mit Christus und allen Menschen, gerufen sind, Kirche zu
sein.
Gott helfe mir dabei.
***
Was ich glaube.
Ich glaube an einen „Gott“. Er wird schon in der Bibel bezeugt. Auch in anderen Schriften.
Ich bin Christ und formuliere meinen Glauben in der christlichen Sprache. Sie ist meine
religiöse Muttersprache. Ich beziehe mich auf die Bibel und die christliche Tradition. Mit ihr
setze ich mich auseinander, in einer kritischen, befürwortenden und abgrenzenden Weise.
Gott ist immer viel grösser, weiter und tiefer, als dass wir uns das je vorstellen können.
Unsere Bilder von ihm werden immer begrenzt sein. Ich glaube an Gott als den Schöpfer des
Universums. Wenn ich aber an die Schöpfung in sechs Tagen glauben müsste, müsste ich
meinen Verstand verbiegen. Genauso verhält es sich mit einem beleidigten, rachesüchtigen
Gott. Bilder vom Weltgericht oder ewiger Verdammnis verschliessen mir nicht nur den Geist,
sondern auch das Herz. Beides aber sollte der Glaube erst öffnen. Sonst ist er für mich
nichts wert.
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Ich habe keine Berührungsängste mit den modernen Wissenschaften, wenn sie sich selbst
nicht für absolut halten. Die Evolutionstheorie ist für mich und für die heutige
Vorstellungsweise durchaus plausibel, aber ebenso relativ. Ich muss sie nicht bekämpfen,
aber ich kann in ihren Rahmen „Gott“ wieder ins Spiel bringen (wie schon der
Schöpfungsbericht der Bibel den Rahmen des babylonischen Weltbildes benutzte). Die
Biologie gibt uns immer tiefer Einblick in die Komplexität und so auch in das Wunder des
Lebens, welches doch kein Zufall sein kann! Wenn ich in ein Lehrbuch schaue, dann sehe
ich dort Gott erst „bewiesen“ und keineswegs widerlegt. Auch die Quantenphysik und ihre
Rede vom Geist inspiriert mich, mir Gott neu vorzustellen.
Angelpunkt meines Glaubens ist Jesus von Nazareth. Ich glaube wie Jesus, nicht aber an
Jesus. Er hatte eine innige Beziehung zu Gott, den er „abba“ ( = „Papa“) nannte. Er redete
von dem Gott, dem wir uns anvertrauen dürfen, da er für uns sorgt. Dieses Vertrauen, diese
Zuversicht ist für mich zentral. Ich möchte, so gut ich es kann, daraus leben. Vertrauen
bedeutet nicht, dass Gott mich beschützt oder verschont, aber, dass ich in allen
Herausforderungen und Lebenslagen begleitet bin von einem „gütigen Wesen“. Ich bete
auch zu Gott als ein Gegenüber, als eine Person. Ich habe das so gelernt und bin es mir
gewohnt. Das ist jedoch keineswegs zwingend. Ich kann Gott mir auch als Gegenwart, als
unpersönlichen „Geist“ vorstellen.
Jesus lehrte uns - 1900 Jahre vor der Psychologie -, dass das „Böse“ von innen und nicht
von aussen her kommt. Er zeigte den Vorgang der Projektion auf. Wer richtet, richtet sich
selbst. Er stellte den Menschen aber auch ins Bewusstsein seiner positiven Fähigkeiten:
Dass er Licht für die Welt sei, Salz für die Erde. Und dass seine Vollkommenheit darin
bestehe, seine Liebe zu entwickeln, sogar zu den Feinden. Genau diese Sichtweise und
Fähigkeit wird eine andere, freundlichere Welt schaffen – ein Stück des „Reiches Gottes“.
Ich glaube an die Wundergeschichten. Dass Jesus wirklich heilen konnte. Und dass er wie
kaum ein anderer die Menschen in der Mitte seiner Person, in seinem Herz berühren konnte.
Dass er ein grosses Herz hatte, ebenso einen weiten Verstand. Er war sicher auch äusserst
gefühlvoll und mitfühlend. Was nicht heisst, dass er nicht ebenso wütend werden konnte
oder sich gar schroff abgrenzte. Letztlich bin ich aber bewusst, dass ich mir mein ganz
eigenes, persönliches und subjektives Bild von Jesus male. So wie ich es begreife.
Jesus erlitt einen tragischen Tod. Ich glaube auch, dass er auferstanden ist. Doch ich glaube
nicht an die traditionellen, theologischen Deutungen. Er starb nicht „für uns“, sondern „an
uns“. Das Verständnis vom Opfertod Jesu ist aus dem damaligen religiösen Kontext
nachvollziehbar, heute jedoch nicht mehr. Jesus – Gott - konnte schon vor seinem Tod
Sünden vergeben. Dazu brauchte es seinen Tod nicht. Ich empfinde ist nicht als einen Akt
der Liebe, den einzigen Sohn umzubringen, um Menschen zu retten. Der Gott, an den ich
glaube, hat da bessere Möglichkeiten.
Genauso Mühe habe ich mit der Trinitätslehre. Es ist aber für mich und meinen Glauben
irrelevant, wie Vater, Sohn und Heiliger Geist definiert werden oder gar „existieren“ sollen.
Die Trinitätslehre sagt ja selbst, dass alles ein und dasselbe ist. Also, was soll’s? Haare
spalten wollen und sich dabei erst in die Haare kommen? Streit muss schon gewollt sein!
Wenn ich mir Gott als Person vorstelle, die einen Willen hat, so ist es sein Wille, dass alle
Geschöpfe so leben und sich entfalten können, wie es ihrer Art entspricht. Beschneidende
Massnahmen jeglicher Art machen für mich keinen Sinn. Es gibt keine Belohnung für
Verzichte, Erfüllen von Gesetzen oder Ritualen, auch wenn verschiedene Praktiken zur
Vertiefung der Glaubenserfahrung dienlich sein können. Doch der Sabbat ist für den
Menschen da und nicht umgekehrt. Es gibt auch keine Belohnung für Nächstenliebe oder
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Gerechtigkeit, auch wenn diese dringend gefordert werden. Ich glaube auch nicht, dass es
eine Bestrafung für Ungerechtigkeit gibt. Auch wenn ich das manchmal bedaure.
Auch wenn ich es nicht ausschliesse, glaube ich nicht an eine Wiederkunft Christi. Auch
nicht an ein zukünftiges Reich Gottes. Jesus wollte uns das Reich Gottes erschliessen, das
mitten unter uns ist. „Die Zukunft liegt nicht vor uns, sondern in uns.“ So ist für mich Christi
Gegenwart nicht ausstehend, sondern bereits da. Sehen wir Christus jetzt? In den
„Geringsten“, den Bedürftigen, Leidenden (Matthäus 25), schliesslich in jedem Menschen
und jedem Geschöpf?
Meine „Kirche“, meine Gemeinschaft sind Menschen, die mir auf meinem Weg
weitergeholfen haben und mich begleiten. Es sind evangelische und katholische Christinnen
und Christen. Es sind auch Evangelikale, aber ebenso Atheisten. Buddhisten, Hare Krishnas.
PhysiotherapeutInnen und PsychotherapeutInnen, ÄrztInnen und NaturheilpraktikerInnen.
Menschen mit medialen Fähigkeiten. PoetInnen und SchriftstellerInnen.
Meine Gemeinschaft sind auch die Menschen, die sich für eine menschliche Welt sowie die
Bewahrung der Schöpfung einsetzen, egal, ob sie vom Glauben her, kirchlich bewegt sind
oder nicht. Sie tun den obengenannten „Willen Gottes“. Schliesslich ist für mich die grosse
Gemeinschaft die Gemeinschaft aller Menschen und Geschöpfe, das ganze Universum, mit
dem ich mich verbunden, „eins“ fühlen kann.
***
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